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k begeben bleute eine ernfte ©ebädjtniSfeier in ernfter

£ 3eit. Seit einem »ollen 3a&rb>nbert b>t lein ftegrei$er

<5einb me&r beutfdjen 93oben betreten, /3Jor fcunbert

ä^^ffl 3$«n »f* jum erstenmal ber 3Bille jur politifeben

SSSS» Nation in unferem *23olf erwad>tj &art war bie ^8t-

te^rung au« einer Bezweifelten ober unwürbig Eingenommenen 9?ejfy

nation; baf? ftc überhaupt möglid) mürbe, baS banfen mir ^reufjen.

(Sin wecf;felnbe3 ©urcfyeinanber unb ©egenemanber ber fo8moöolitifcr,en

unb ber nationalen 3bee jte^t fieb, burd> bie ©efd)icb> ber franjöftf^en

9?e»olution unb beS SRcwoleoniföen 5?aiferrei$3; bie re»ublifanifcb>n Siege

maren unter bem3eic^en ber Nation erfochten morben, bie laiferli^en unter

bem 3ei(b,en ber SBeltyerrföaft. <5ür baS 9?eid> be$ 3mperato.rS gab tt

leine natürlichen ©renjen meb>, für bie Slbler feiner Cegionen unb bie ftelb-

jeictyen feiner 'SunbeSgenojfen lein Aalt meb> »or anbem Göttern, Spra-

yen ober 9?ecf;ten. 3m 3abje 1810 burfte ber Slügewaltige t>or feinem

Senat ftcb, be« QBort« »ermeffen: „©ine neue Orbnung ber SMnge lenft

ba8 Slntoerfum." ©ie ungeheure lücfenloä jufammen^ängenbe SDJaffe be«

alten Orbis romanus mar baS ©nbjiel eine* ja^r^unbertelangen 9?ingen3

gemefen. 3e$t follte in einer turjen 3eitf»anne ba8 9?iefenmer? be$ ©in-

nigen gefrönt werben.

©r mar ein ©injiger. $118 bie beiben größten Sityne jene« 3ettalter8,

Napoleon unb ©oetye, fld> begegneten, ba blittte unwtUfürlicf; in bem einen

wie in bem anbern bie ©mpfinbung be8 kongenialen auf. „<2Borüber trüb

3afj>r$unberte gefonnen, er überfielt« in £eUftem ©eifteälict)t." Unb bennoef»,

welker $lbjtanbl ^oer^te ber ©eniuS be$ ÄatferS über unerhörte S^ä^e

»on fünfter 'Serecfynung, eiferner Spanntraft unb Ktynfter 'P&antafte ge-

bieten, er blieb boeb, immer ein Stembling unter ben SSKenföen. 3n feinen

jungen Sauren war er einmal Äorfe gemefen; nie tyatte er jt$ als Staliener
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gefüllt, nie war er jum 'Jranjofen geworben. (£r fyattt bie £iebe nu^t,

batte niebt« »on ben brei €£rfur<$ten beS greifen @oetb>. Sllle«, tt>a8 biefer

©roßmeifter ber Staats- unb Äriegätunft berührte, »erwanbelte jtcb n)m

unter ben Joänben in ein bloßes Material ober ^Berljeug feiner
<
3Raä)t.

9?ein geiffige "Sßerte, obne nutjbare Vejiebung jum Staat unb mit bem

"2lnfbrucb, auf einrieb ber9reü)ett, glaubte er einfacb, »erneuten julbnnen;

Äant war tym nur ein (E&arlatan toie Gaglioftro. Unb ju feinem eigenen

93erbängni8 wußte er bem ©enfen unb Quoten beleibigter unb nieberge'

tretener Nationen nid)t$ entgegenjufe$en aW maßlofen 3orn ober fcöbnifcb*

©eringf$ä$ung.

©a« b^^ftc SOTaß feiner 93eracbtung galt ben ©eutföen, bie tt noeb

niebt einmal au einem ernftbaften ©emeingefü&l, gefebweige benn ju einer

Sufammenfaffung ibrer »olittfeben Gräfte gebracht Ratten. Q3on ber be-

ginnenben Leitung ber ©rbe föien ja ©eutfölanb naturgemäß unb ein für

allemal auggef<$loffen ju fein, aber aueb, feine lontinentale 9?olle mußte eS ftcb ;

je$t »on frranfreid» »orföreiben unb immer wieber umtorrigieren unb »er«

Heinern taffen. 'Sßäbrenb bie beiben ©roßmäebte öfterreieb unb Preußen,

frei »on jeber nationalen Sentimentalität, auf »olmfcbe, italienifcb,e ober

beutfebe Vergrößerungen ausgingen, würbe in ben ffriebenSfcblüffen »on

*23afel, £am»ofornio unb £une»iQe baä linfe Rbeinufer geopfert unb eine

jeitgemäße 9?eform beS f^on im <23erroefung$juftanb befinblic^en ^eiligen ^

römifeben 9?ei(^« franjöftfcber Regelung überlaffen. ®ie beutfeben Regie-

rungen gewohnten P^ «*» oen felbftmörberifcben ©runbfatj, für bie »er«

lorenen 6tücfe beä alten iöeimatboben« ibre (Sntfcbäbigung auf bem übrig-

gebliebenen 9Seft beutfeben ©ebiet« ju fuc^en. ©ann folgte 6d>tag auf

6<blag bie wieberbolte 9fteberwerfung Öfterreicb«, bie Äalb»erni^tung

Preußen«, ber Rbeütbunb mit bem Äßnigreicb <2Befitfalen, bie unmittel-

bare (finwerleibung ber Äanfeftäbte unb ibre« Äinterlanbe« in ba« franjö-

ftfd>e ^aiferreic^. 6eit bem ^rieben »on Silftt fd>ien hai fünftige Scbjcl-



fot ©uropa« nur nocb, baran ju Rängen, ob ber ruffifc^e 3ar ftd> auf bie

®auer mit einer f^einbaren Leitung ber Hegemonie unb tatfädjlidjen 'Slb-

$ängigfeit oon Napoleon »erbe abfinben laffen. [©eutfcbjanb war ju einem

leeren tarnen geworben, ber in ber 3öett ber politifetyen $atfa<J>en nicf)t

meb> mifja^ltej ©ie fpricb>örttid)e ©ebutb unfere« Volte« unb bie erbliche

$lu«länberei feiner beeren Scf)icf>ten bro&ten aueb, biefe tc^tc unb fcfywerfte

°Probe fcbjmpfltcb, ju befielen. Gcfyon 1806 fyatte eine weinerliche ©timme

„am ©rabe ber preufjifcf)en *3Jconarcfyie" ba« *iäuf?erfte, „ben Untergang

ber fo trefflid) au«gebübeten beutfdjen Spraye" angefünbigt. SÖcit be«

befdjämenber Offenberjigfeit entrichtete man ber ©röfce be« fremben 3wing«

&errn ben Tribut aufrichtiger Vewunberung. ®er junge Segel meinte,

eine Vifion ber
<
2BeIffcctc ju Ijaben, at« er ü)n über bai 6cbja<§tfelb oon

3ena reiten fa$. ©oetbe »otlenb«, ben ftcb, ber ©ewattige gern al« top

barfte« beutfcfje« 'Seuteftücf naef» °pari« geholt \)'<\tti, ftanb ganj in feinem

93ann. iöier ift natürlich nic^t an uneble SWottoe, an gemeinen ©igennutj

ober Änect)t«ftnn ju benfen, wie fte in ber SRaffe ber Unterworfenen nur

ju ^äufig oorfommen. "216er gar ju tief Ratten ftcb, bie &öct>ften ©eifte«-

fräfte unferer Nation eingelebt in ben Äo«mopoltti«mu« be« XVIII. 3ab>

£unbert« unb in fein unerreichbare« Sbeal be« <23ernunftftaate«. 3Benn nun

alle« Vefte^enbe unb Überlieferte jufammenftürjte, aucf> bai eigne Voll«-

tum, fo blieb nod) al« fc^einbarer 9?ejt für bie »ornebmften Präger beutfe^er

Kultur bie£o«löfung »on bieferSEßirftidtfeit, bie^luc^t au« biefer ©egen«

wart in bie nod) unbegmungenen Legionen be« Renten«, 6cb,äffen« unb 5räu«

men«, in bie ferne Vergangenheit ©eutfcbjanb« unb Suropa«, in bie SRube

unb SSetSbeit be« Orient«, in bie 12Bunber ber ^unff unb ber 9totur.

Statte bod) 6d)iller felbfi su feinen Volfögenoffen gefprodjen:

3ur Nation eueb, ju bitben, i&r |>offt e«, 5)eutfd)e, »ergeben«;

Gilbet, u)r fönnt e«, bafür freier ju SOcenfdjen eud) au«.

6otlten unb burften aber bie heften tyre« 6tamme« unb tyrer 3eit



ftdj allen ©rnfte« mit ber ftymerjfKHenben 9?arfofe einer ftaatlofen 3beal>

roelt jufrieben geben? Sollte ba« beutföe Q3oH für immer fo fein, wie e«

©oetpe um ft$ ju fe^en glaubte, „fo ad>tbar im einzelnen unb fo miferabel

im ganjen?"

Stein, ber Umformung unb Sluffctymung war ba; bie furc^tbarfie poli«

tiföe unb materielle 9tot rief tyn juerft faft unwiUlürlicb, fceröor, bi« er

ftcb, jum »ollen unb gellen 'Semufjtfein burcfyrang. |®ie friu)eften 6turm-

jeic&en fanbte fd>on ba« 3a&r 1809, Öfterreic^« Aufruf jum Äampf „für

bie ilnab&ängigleit ber 9tationale£re ©eutfdjlanb«", bie (Erhebung ber

tiroler, 6$iU« Opfertob, bie föwarje 9?a^ef^ar be« Äerjog« »on Q3raun'

föweig, ein beutföe« Sittentat auf Napoleon. Slber erft bie innere

SBiebergeburt «^reufjen« braute jene ftülle »on ftttli$en Gräften jur

Sammlung unb Sntlabung, bie ftarf genug war, um weit £inau« über bie

©renjen be« eingeengten Qtaatti ju »irlen unb ju jttnben. 3$ meine

bamit mc$t bie berühmten 6tetn-&arbenbergfc$en ^Reformen. 9tt$t für

biefe Reformen \)<xi ftcf> ba« preufjiföe 93ott jum legten ^arnpf auf ßeben

unb $ob erhoben, fonbern gegen bie Sremb&errfc&aft unb für bie Sufunft

®eutf<$lanb«. ®er friberijianif^e ©eijr mar mitnichten geftorben unb

begraben; er lebte fort unb lebte mit Wlaty wieber auf in Scannern wie

Q3lü$er, QJorcf unb SSttarwitj. Slnb ber preufjifcb^monarc&iföe 6inn fyatte

ßcb, neu gefeftigt unb emporgerichtet an bem erföfitternben Mnglücf unb ber

»orbilblicb,en Äaltung be« £omg«£aufe«. Slber ba« Sitte unb feine &er*

{Stellung Ratten allein nid)t au«gereid>t für eine fot$e alle« mit jtcb, fort«

reifjenbe S3egeifterung unb Opferfreubigfeit. €in Sfteue« war pinjugetreten,

ber be£errfd>enbe ©ebanfe an ba« grofje Q3aterlanb, an ba« ganje «Seutfcb,«

tanb. (Er trieb unb leuchtete in ben "Jägern unb Slpofteln ber ^eweg-

ungj/er fprengte in Slugenblicfen ^öc^fter ©ntföeibung fogar bie gezeitigten

Sanbe be« un»erbrüd>li$en ©e&orfam« unb eilte bem ungefpro^enen <Jöort

be« in Berlin palb gefangenen ÄiJnig« »orau«. 60 erfüllte ft$ bie <2öei«-
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fagung, bic Scf>leierma$er f$on im Sunt 1806 auSgefürodjen batte: „©$

fte^t be»or, früher ober fpäter, ein allgemeiner &am»f, beffen ©egenftanb

unfre ©eftnnung, unfre Religion, unfre ©eifteäbilbung nicfyt »eniger fein

»erben, all unfre äufjere 'Jrei&eit unb äußeren ©fiter, ein Stampf, ber

gefämpft »erben mufj, ben bie Könige mit ibren gebungenen Äeeren nietyt

fämpfen fönnen, fonbern bie 938ßer mit ibren Königen gemeinfam fämbfen

»erben, ber 93olf unb dürften auf eine fd)önere "JBeife, all eS feit 3a£r«

fcunberten ber *5aH gewefen ift, Bereinigen »üb, unb an ben fd> jeber, »ie

e« bie gemeinfame Sadje erforbert, anfcfyliejjen mufj." ^2Bte bie erften ^8au«

meiner ber »reufjtfcfyen 9?eform, Stein, Äarbenberg, Scfyamborff, ©neifenau,

feine geborenen 'Preufjen »aren, fo beburfte bie ©rbebung »on 1813 eine*

©eifife*, ber über ba8 engere 33aterlanb bjnau* feinen $lug na£m unb für

immer ben 'Sewei« erbrachte, bafj ^reufjen nict)t o$ne ©eutfdblanb unb

<J)eutf<$tanb nietyt o£ne ^reufjen befielen Kinne. Unter ben alten ru$m«

reiben ftafcnen "Jriebricb^ jog jet»t ein 93«H in Waffen jutn 6treit, jum

Sieg ober Untergang, „»eil e^rlo* ber ^reufje unb ber 3)eutföe ni$t ju

leben »ermag."

Cangfam »ar biefe* beutfetye 9cationalgefübJ juoftrberftin ben gebildeten

Sctytcr)ten unfre* *33olfe$ erwägt, nicf>t mit einem Scbjag in ben Waffen

aufgeflammt, wie brüben in Spanien, »o »on vornherein Nation gegen

Nation ftanb, unb in gewiffem Sinn Mittelalter gegen Sfteujeit. SEBobJ

lebte bamal* aud> bei un$ eine romantiföe Se(>nfucr)t nacb, ber eignen

größeren 93orjeit, bie tyr liebevoll gehegte* *33ilb beS Sbealbeutföen mit

bem reichten S$mucf angeftammter $reue, <

2öe&r&aftigfeit, ^ur^tlopg-

feit unb ^römmigfeit auäjiertej Stein trug bie Serrltc^feit be* mittel-

alterlichen Äaifertum* im Äerjen; 93ater3a^)n* ©ebanfen »anberten fogar

jurücf bi* in ben germanifdjen Urmalb. Qlber ba* ©ntföeibenbe »ar boeb.

ber feffe *3öittc ju einer 9?enaiffance, ba* beifjt ju einer fruchtbaren 93er-

btnbung biefer gleicbjam »ieber entbeeften ©igenart mit ben unabweisbaren
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Aufgaben ber ©egenwart. |©te gremb&errfcbaft tonnte ni<$t gebrochen

werben o&ne einen grünblicf>en "Bructy mit ben biS&er angebeteten Sbolen

be« SBeltbürgertumS unb ber fouoeränen ©njel»erfönlid)tett. Schillers ge-

wärtiger Slppelt an ftreu)eit, 93oß unb <23aterlanb unb 'iJic^teS 9?eben an bie

beutfeb;e Nation fenften ftcb, tief unb tiefer in bie Seelen unb bennoer; würben

biefe beiben ©rofjen ju ^rop^eten eines neuen auslieflieb, beutfetyen

Patriotismus, o^neeS eigentlich ju wollen, ©er erfte bewufjte unb unermüb«

licf>e 9?ufer im 6treif um Sein ober 9tic§tfein beS ©eutfd)tumg ift unb

bleibt (£rnft 3Rort| Qlrnbt. SInb ber 9tyein, ©eutfcbjanbä Strom, warb

jum Stimbol unb Slnterpfanb ber "JBiebererfcebung, bie enbltct) „nacb langer

S$anbe 9?ac§t" gefommen warjj„bie 5reu)eit fei ber Stern, bie £ofung

fei ber 9tyein." ®ie feierliche Stimmung, bie (fmpfmbung einer innerlichen

•SSMebergeburt »erlangte naa) anberen $önen in 9lebe unb ©efang, als

jte ba8 XVIII. 3ab>&unbert angeflogen blatte, ©ie Sprache ber £ut^cr-

bibel lief? ftct> &ören, wenn QIrnbt in feinem ÄatectytSmuS »erfünbigte:

„SEBe^e bir, bu 93erftörer; meinft bu, bu Werbeft nicb,t »erftört werben?"

Ober wenn Jidjte in feinen SReben ba$ ©eftc^t beS Sjec^iel »on bem

weiten *5elb »oller »erborrter ©ebeine heraufbefdjwor, in bie ber (2Binb

be$ Äerm neuen Obern bläft, „unb ftc würben wieber lebenbig unb richteten

ftcb, auf tyre güfje, unb i&rer war ein fe£r grofje« Joeer." ©aS ftarfe reli-

giöse (Element ber Bewegung trug nacb, tyrer erften Äerfunft, freiließ o£ne

jebe fonfefftonetle £ngb>rjigteit unb in fe^r mannigfacher Schattierung,

ein auSgefproc^en norbbeutf3>'proteftantifd)e$ ©epräge. Scbletermac^erS

'prebigten für bie Zeitige Sacfye wirften fo überwältigenb, bafj ber Äörer,

ber ftc aufjeicbnen wollte, be« 9toct)fcbreiben$ »ergafj. lieber $lrnbt

war e$, ber bie *5rage aufwarf unb beantwortete: „"Söer ift ein SOTann?

'JBer beten rann." 3&m unb »oöenbä §b>obor Körner würbe ganj »on

felbft ber Sd>lact>tgefang jum £eifjen ®ibtt |®enn e$ war ein ^eiliger

Ärieg, ben baS ftctytbartic&e ©otteSgertcbJ »on 1812 b>raufgefü&rt blatte,
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ein Äampf im dornen be« Äerrn 3ebaot& gegen bie braufenbe iöölle, für

baS ^eilige Vaterlanb unb feinen beitigen 9tyein. Unb jum <2öa£rjei$en

nur biefeS ÄampfeS fetjte ber Äönig fetbft ba$ eiferne &reuj.

ffeuriae £iebe unb glflbenber &ajj gehören in folgen 3eiten, bie ganj

oon einem ©ebanfen erfüllt ftnb, untrennbar jufammen. „©ie 2te6e jum

Qkterlanbe, baS ©e&ören ju einer Nation unb bie ©emetnfctyaft alle« tyreS

©lud« unb XlngtücfV föreibt $riebricb °pertbe«, „fdjeint bem SDcenfäen

fo tief eingefeelt ju fein, bafj fein <23erbältni«, feine Xlntoerfalität, ja auch,

bie £iebe unb ©ort nictyt ^ienieben über folgen 93erluft un8 tröften unb

un$ benfelben erfetjen fonn/J®er uralte ©egenfatj jnriföen ©eutfcb. unb

Jßätfcb, fyatte ftcb, burcb bie franjöftftye Stirannei auf beutföem "Soben

unfäglicb, »erfd)ärft unb »or altem auf bie bämonifctye ©effalt beS größten

©egnerS fonjentriert „6$lagt ü)n tot, ba« Qßeltgerid>t fragt eurf> nacb,

ben ©rünben nic$t."l ©rjt 3a£re nachher warb freilieb. ba8 bolitiföe Sefta-

ment &einri$S »on Äleijt für fein 95oll jugänglt$, bie JöermannSfcbJac^t

mit tyre? ni$t ju überbietenben Slüot&eofe einer »oll gefertigten nationalen

9?acf>e. "2lber bie Kämpfer unb (2Bortfü£rer ber VefreiungSfriege £aben

»a^rlicb, feinen 3*»eifel barüber auffommen taffen, ba§ ibrem QBerf ber

un»erfitynlü$e Äafj gegen ben <

2ßtberfa(§er unb feine Anette ebenfo un-

entbehrlich mar als bie Öebe ju ®eutfc$lanb. SlrnbtS £ieb »om ©ort, ber

(Sifen warfen lief}, ijr ein »on £eibenfd>aft burcf>bebte$ 9?a$elieb. 5)er

grofje 'publijift im 6üben, beffen 9?beinif<$er "SDierfur balb al$ fünfte

©rofjmactyt baS Vorbringen ber »erbünbeten Äeere auf °f>an9 begleiten

foUte, 3ofef ©örreS, fdjleuberte feine »erfengenben Gätje wie "Branbfacfeln

gegen ben ©rächen unb 6atana«, für ben „geheiligten 3ug, ntcf>t jum ge-

lobten ßanbe, »ielme&r jur 6$äbelftätte, tt>o ftc aUeä ©ute auf (Erben ge-

freujigt&aben." *2lber bie grofjarrigfte Verför&erung fanb biefeS einträchtige

3ufammenarbeiten »on Ciebe unb &afj in ber ^erfon be$ allermann&af»

teften ®eutf$en, &einricf> 'Jriebric^ Äart »om 6tein. 3)ie ganje un»er«
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Jammerte aufrechte Äraft längft »ergangener 3ab>$unberte ftürmte in bem

tapferen 9?ei<$Sfrei|>errn, ber über bretfjig 3ab>e bem friberijianifctyen Qtaat

treu gebient fyattt, o$ne bo<$ innerli<$ je jutn "^reufjen ju werben. „3$

Jiabe nur ein 93aterlanb, baS b>ifjt <5)eutfdbtanb, unb ba tcb, na<§ alter

93erfaffung nur ü)m unb feinem befonberen $eil beSfetben angehörte, fo

bin icb, auct) nur ü)m unb ntcfyt einem $eil beSfetben »on ganjem Aerjen

ergeben." ©r rannte feine 'Sftenfcfjenfurcfjt, aber jebermann jitterte »or ben

elementaren 'SluSbrüdjen feines 3ornS, nicf>t jum wenigften bie Äöfe unb

bie dürften. ©twaS 9*apoleonifcl>eS fteefte in tym unb er märe nacb, feinem

eignen ©eftänbniS lieber Slibujüer ober ^onbottiere gewefen als Staats-

minrfiter. ©leieb, ü)m Ratten au<$ feine fä^nften Mitarbeiter an ber Re-

form unb Befreiung im 9?otfaÜ felbft baS ^ortbefte^en ber preujHföen

S0?onard>ie geopfert, wenn ft<$ nur aus ü)ren Krümmern ein neues ©eutfet;»

lanb aufrichten lief.

Solcher Scanner unb folget ©eftnnungen beburfte e$, um baS fcb,ein-

bar Unmögliche mögtieb, ju machen. 3)enn innerhalb SJeutfcbJanbS war

baS &iftorif<$e Schwergewicht einer jum äufjerften entfebjoffenen SOtfnber-

ja£l bamalS nur im preufjiföen 93011 als in einem ©anjen »orbanben,

fonft überall blofj jerftreute unb »ereinjette Elemente eines gleichen SöoltenS,

baS für feine 3ufammenfaffung bie ^croifc^c Qat erwartete unb erhoffte,

gär eine fol$e ^at fyatte Sc^arn&orft ber grofje Schweiger mit genialer

9?afcb,b>it unb Stcf)ert;eit baS preufjiföe Aeer umgeföaffen; ein 31ltpreu§e

ectyt friberijianiföen S<$tagS, ^oref wagte mit ©infetmng feines ÄopfeS

baS erfte 6ignal jum CoSfötagen ju geben. Qlber atleS wäre boeb, um-

fonft gewefen o£ne bie angefpannte politifetye ^ätigfeit SteinS in 9?ufj-

lanb unb i£r ©rgebniS, bie ©ntfdjeibung beS 3aren Qltejanber für ftort-

fetjung beS Kriegs jenfeitS ber rufftfcf>en ©renjen. 6tein §at bjer baS

©röjjte geleiftet unb bie ganje elettrifterenbe ^raft feiner ^erfönlic^feü,

baS äetle unb <8lit>enbe, wie 'Jlrnbt eS auSbrücft, bem einen 3wecf bienft-
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bar gemalt, „bafj alle« ji$ »ereinige, um über baS unreine $ier (»er*

jufatlen, baS bie 9fcu)e €uro»aS fforte." ©S »ergingen nocb, f<$icffalSfcb>ere

SKonate unb 3a$re, bis ber 3we<* erreicht, 9*ufjlanb unb Schweben »or-

wärtS gebracht, Öfterreicf» enbgültig gewonnen war, bis ^reufjen, Muffen

unb öfferreicb>r bei ßeiüjig ben blutigffen Sieg errangen unb bann mit

bem übrigen «Seutfötanb jufammen na<# "Jranfreicb, £ineinjogen, bis enb-

li$ 1815 'fpreufjen unb ©ngtanber ben allerletzten, »ernidjtenben 6$lag bei

SEBaterloo führten. <2Bir alle ttnffen, waS injwiföen ber Wiener ^ongre|

auS bem erfeb>ten neuen ®eutfd)Ianb gemalt fyatte. ©ie ße£rja&re unferer

Nation Ratten erff begonnen unb fte waren »oU »on ben fd)limmften 9?ücf-

fällen in bie alten Ärantyeiten, in ben »arttfutariffiföen ©goiSmuS ber

Regierungen unb in baS beföämenbe ^er^ältnis jum $luSlanb, beffen

fpöttiföe 'ülnerfennung baS Q3ott ber ®i($ter unb ©enfer mit unge&eu-

gelter "Sewunberung erwiberte. ©er beutf<$en 33urf$enfcb>ft gereift eS

jur unoergänglidjen <£b>e, bajj fie in jenen trübften $agen baS ^eilige

fteuer beS jungen 9?ationalbewujjtfeinS unb beS ©inb>itSgebanfenS »or

jä^em Srlöfc&en bewahrt b>t; war fte bo<$ unmittelbar berauSgewac^fen

auS bem (Seifte ber ^efreiungStamöfe.

„9EßaS vergangen, febrt nicf>t wieber, aber ging eS leuc^tenb nieber,

leucb,tetS lange no<$ jurücf." ©in ungeheurer Slbftanb trennt bie beutfcb>n

©enerationen »on 1813 unb 1913. 12öaS jene als ben einjig würbigen

£ob> ü)rer Eingebung »ergebenS erfleht Ratten, ein ftaatttcb geeinigteS,

Qlcfjtung gebietenbeS, web>$afteS 93aterlanb, wir b>ben eS bleute. $luf ben

6$la$tfelbern »on 1870 iff eS erfochten unb fettyer bur<$ einen ilmfc&wung

ohnegleichen auf ben ©ebieten beS »olitifcfyen unb wirtfcb>ftli$en ®a-

feinS in feine jetzige ©eftalt unb 'Sa&n gebraut worben. 'SBäfirenb einer

langen ^riebenSjeit, bie hinter unS liegt, b>ben ftcb, äufere unb innere ©e>

fahren »erfcb>benffer %rt aufgetürmt. 33iel ©c^öneS unb ©uteS, »iel

innerer Reichtum ber 3eit »or fcunbert 3ab>en ift über bem faft ölbf}U($en
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(Erwerb »on SEttacr^t unb <!8efi| »erloren gegongen. SIber in großen Götter«

frifen werben bie grofcen Schatten einer nabett ober fernen Vergangen«

$>clt wie »on felbft wieber toaty unb ftc^tbar. l^Sor ber 6$la$t bei 6ala-

miS riefen bie ©rieben ba8 beimif^e iöeroengefcbjecbt be$ SleafoS im ©e-

bet jur fiütfe berbei. ©ie beutfcf>en Jöeerfäulen »on 1813 rücften bem

^einb entgegen, ange$aucr;t »on ©cbJKerS ©eift unb im friföen Slnbenfen

an bie teure ©eftalt ber Königin £uife. ilnb wenn unfer "Solf auf$ neue

ba$ £0$ trifft, für ®eutf<$tanb oüeS einaufefjen, ba werben neben ben ©rofj-

toten »on 1870 au$ bie Selben »on ßetyjig unb <2Batertoo wieber ü)r

gute* 9?e<$t »erlangen unb Ott bie erften 93orttttn»fer unb Opfer ber gleichen

6ac^e un8 in bie (Erinnerung treten. ®ie alten unoergeffenen ßieber »on

bamatö werben ficb, un$ auf bie l'ippen brängen. Unb ju alten 3eiten foU

für uns ©eutftbe 6$itler8 "SBort in Äroft bleiben:

„9tf$t3würbig ift bie Nation, bie ni$t

3br SlUe« freubig fe$t on ibre ©bj:e.
u
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2lu$ bcm 93erlag t>on $riebri$ (£o£en in 33onn

£üf fer, Äetmonn, 9^ einifc^)-"SBcfffätifd|)e 3u|tänbe jur 3cit ber

franaöftfcben 9*et>olufion. "Briefe be« ÄurWlnifcben ©ebeimrat«

3o&. Hamann oon ^elfter au« ben Sauren 1795—1798. SRit

©rläuterungen. 8°. 1873 <-ßl 2.—

SWaurenbrecber, 3BUbelm, aber SEftetbobe unb Aufgabe ber

biftoriföen ^orföung. 8°. 1868 SEK. 0.75

— Königtum unb «Berfaffung in ^reufen. 8°. 1878 . . . Wi. 1.—

Sttaffe, ©rnrin, $. €. ©abimann. 8°. 1885 <3Jt. 1.—

Sübel, Äeinria? »., aber bie <2ntwicHung ber abfouiten attonarcbje

in ^reufjen. 8°. 1863 <3R. 0.75

— ©ie @efe$e be« biftorifcben Riffen«. 8°. 1864 3K. 0.75

— beugen unb 9?beintanb. 8°. 1865 <3R. 0.75

— ®a« neue ©eutfölanb unb "Sranfreicb,. ©enbföreiben an fierrn

ftorcabe in "pari«. 12°. 1866 SR. 0.75

— ©ie ©rünbung ber Slniöerjität Bonn. 8°. 1868 ... =01 0.60

— Über bie ©manjipation ber grauen. 8°. 1870 SEK. 0.50

— <2Ba« wir »on fftanfreicb. lernen fönnen. 8°. 1872. . . .
'•81. 0.50

— ©ie Eefiren be« feurigen 6oaiali«mu« unb £ommum«mu«.
8°. 1872 gjtl._

— 21m ©enftnal Stein«. 8°. 1872 =ÜJ. 0.50

— 9topoleonIII. 8°. 1873 <2Jt. 1.—
— ©ie beurf^en ünioerfttäten, ü)re £eifh»ngen unb Q3ebürfniffe.

8°. 2. <21ufl. 1874 <3Jl. 1.20

— Älertfale "Politi! im 19. 3abrbunbert. 8°. 1874 <3Jl. 1.50

3 orn, °pbili))b, 3m neuen 9?eid>. 9?eben unb^luffä^eaur^reufnfcb'

©eurfcben Staat«- unb 9*eebt«gefcbic$te. 8°. 1902 2JL 9.—

©ebunben 9K. 10.50

6pam«f$« Sucj&nitferet tn £«lp}t8
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